


Buch aufzunehmen. Nicht um Sie zu ärgern, sondern um Ihnen bewusst zu
machen, was wirklich dahinter steckt, auch wenn man diese Gleichungen häufig
gar nicht in der Form lösen kann.

 Etwas über den Tellerrand geschaut gibt es hier Erklärungen zu Personen oder
Sachverhalten.

 Hier finden Sie Beispiele, die das jeweilige Thema veranschaulichen und
vertiefen sollen.

Was Sie nicht lesen müssen
In einigen Kapitel finden Sie Abschnitte (manche kürzer, mancher etwas länger), die
mit »Nur für Streber: …« beginnen. Hier wird etwas weiter ausgeholt, besonders wenn
es um die Darstellung eines mathematischen Hintergrunds geht. Da könnten Sie schon
mitunter das Gefühl haben, Sie seien »im falschen Film«. Wenn Sie Dinge
nachvollziehen wollen, sind Sie vielleicht dankbar für die detaillierten Ausführungen,
aber Sie verpassen auch nichts, wenn Sie solche Passagen einfach nur querlesen oder
überspringen. (Als Streber werden Menschen bezeichnet, die mehr wissen wollen, als
sie unbedingt müssen, und genau die meine ich. Neugier und Wissensdurst sind doch
eigentlich etwas Positives, deshalb ist es unverständlich, dass dieser Begriff manchmal
etwas abschätzig gemeint ist.)

Wie dieses Buch aufgebaut ist
Das Buch ist in fünf Teile gegliedert. Technische Chemie setzt sich aus vielen
einzelnen Teilgebieten zusammen, die alle ineinandergreifen und letztendlich zu einem
chemischen Prozess führen. Sie sollen die wichtigsten Themen in Grundzügen
kennenlernen. Natürlich können einige davon nur oberflächlich angekratzt werden,
ohne wirklich in die Tiefe gehen zu können; dazu fehlt der Platz und es ist auch nicht
Aufgabe dieses Buches, Sie in die Lage zu versetzen, beispielsweise eine
Destillationskolonne für einen Durchsatz von 1000 Tonnen pro Tag bis in alle
Einzelheiten zu dimensionieren. Hier soll es um das Verständnis der grundlegenden
Konzepte und den großen Überblick gehen.

Teil I: Technische Chemie – ein bisschen kennen Sie
schon
Es wird erklärt, was sich alles hinter dem Teilgebiet Technische Chemie verbirgt und
welches die grundlegenden Prinzipien und Konzepte sind, die darin vorkommen. Sie



erhalten ein eigenes kurzes Kapitel über einige nützliche mathematische
Zusammenhänge; hier können Sie nachschauen, bevor Sie irgendwo im Buch an einer
Gleichung verzweifeln. Zudem sollte Ihnen bewusst sein, dass Sie es immer noch mit
chemischen Prozessen zu tun haben. Die Chemie als solche ist nicht anders als im
Labor. Einige wichtige Grundlagen werden noch einmal rekapituliert.

Teil II: Mobilität ist angesagt – wie Stoff und Wärme
transportiert werden
Durch die größeren Abmessungen in technischen Systemen lässt es sich nicht
vermeiden, dass Stoffe und Wärme vergleichsweise lange Strecken zurücklegen
müssen, bevor es überhaupt zu chemischen Reaktionen kommen kann. Sind mehrere
Phasen beteiligt, müssen auch noch Phasengrenzen überwunden werden. Auch können
Sie sich vorstellen, dass sich die Teilchen manchmal schwertun, durch die engen Poren
eines Katalysators hindurchzukriechen. Erstaunlicherweise lässt sich der Transport von
Stoff und Wärme nach ähnlichen Gesetzen beschreiben. Auf welche Weise dies erfolgt,
da sind die Teilchen sehr einfallsreich. All das kostet Zeit, die die eigentliche
Geschwindigkeit der chemischen Reaktion beeinträchtigt. Stoff und Wärme unterliegen
den sogenannten Erhaltungssätzen. Sie werden in diesem Teil in die Aufstellung
entsprechender Bilanzgleichungen eingeführt, die als Grundlage für viele technische
Problemstellungen dienen.

Teil III: Wo die Reaktanden tanzen – Chemische
Reaktoren
Hier findet Reaktionstechnik pur statt. Sie sollen erfahren, wie man einen chemischen
Reaktor dimensioniert und was man dabei alles beachten muss. Zunächst werden
idealisierte Modellreaktoren unter die Lupe genommen. Sie erkennen, wie diese sich
voneinander abgrenzen und Grenzfälle aller denkbaren Situationen abbilden; in diesem
Fall kommen wir mit einfachen Bilanzaufstellungen zurecht. Etwas unübersichtlicher
wird es, wenn man doch einmal auf den Boden der Tatsachen übergeht und schaut, was
in der Realität passiert. Sie werden mit Verweilzeitmodellen konfrontiert und was diese
am Gesamtgeschehen ausrichten.

Teil IV: Hier sind Verfahrenstechniker gefragt
Chemische Technik bedeutet viel Verfahrenstechnik, die eigentliche chemische
Reaktion macht häufig nur einen Bruchteil des Ganzen aus. Das, was Sie an einer
chemischen Fabrik von Weitem erkennen können, dient im Wesentlichen dazu, Stoffe
für die anstehende Reaktion vorzubereiten und Produkte aufzuarbeiten, damit man
damit etwas anfangen kann. Es kann hier nicht alles besprochen werden. Der begrenzte
Platz in diesem Buch wird genutzt, um sich etwas mehr in die thermischen
Trennverfahren zu vertiefen, denn diese kommen oft innerhalb eines chemischen
Prozesses vor. Hier können Sie sich auch mit den Grundzügen der Strömungslehre



auseinandersetzen und Sie lernen, was man braucht, um die Leistung einer Pumpe zu
berechnen.

Teil V: Chemische Prozesse – ganz schön
interdisziplinär
Bei einem chemischen Prozess muss man den Überblick bewahren. Den brauchen Sie,
um eine Anlage zu bauen und auch, um sie zu betreiben. Verschiedene Fließbilder
sorgen dafür, dass zu gegebener Zeit das Richtige getan werden kann. Einer der
komplexesten Prozesse, den die Chemische Industrie zu bieten hat, ist die Aufarbeitung
von Erdöl mit anschließender Herstellung von chemischen Grundstoffen, die die
Chemiker mit »Nahrung« versorgen. Sie erfahren, woher unsere Treibstoffe kommen
und was ein Steamcracker macht. Zum Schluss wird die Vergrößerung von einem
kleinen in einen größeren Maßstab – das sogenannte Scale-up – erwähnt. Hier wird es
schnell sehr speziell. Es geht darum, dass Sie eine Idee bekommen, was man dabei
prinzipiell tut.

Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Hier geht es um Chemikalien, die die Welt verändern - in richtig großen Mengen
produziert.

Anhang
Damit Sie wichtige Begriffe, Symbole und Abkürzungen rasch nachschlagen können,
gibt es in diesem Buch einen Anhang.

Symbole und Abkürzungen
Die Bildsprache der Technischen Chemie ist übersät mit diversen Indizes, so sehr, dass
man manchmal den Überblick über eine Gleichung verlieren kann. Sie sind notwendig,
um die Einflussgrößen voneinander abzugrenzen oder in einen zeitlichen Rahmen zu
stellen; was sind die Einsatzstoffe, welche Spezies sind damit verbunden usw. Das
Schlimme ist, dass es da keine internationalen Verordnungen gibt, wie wann was zu
benennen ist, und Sie finden in verschiedenen Büchern häufig unterschiedliche
Bezeichnungen. Deshalb gibt es eine Liste, wie das in diesem Buch gehandhabt wird.
Hier können Sie nach Belieben nachschauen, wenn Ihnen mal eine Größe suspekt
vorkommt.

Glossar
Hier finden Sie einige Begriffe aus der chemischen Technologie, die ihnen teils in
diesem Buch begegnen, die Sie aber vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang
gehört haben. Sie können in dieser Liste nachschauen, wenn Sie etwas Begriffsklärung
wünschen. Auf keinen Fall wird hier irgendein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Übungsaufgaben



… gibt es in diesem Buch mit Absicht nicht. Die Aufgaben sind so vielfältig, dass es
ein reiner Glücksfall wäre, wenn ich genau eine Problemstellung erwischen würde, die
Sie gerade bewegt. Wären die Aufgaben für den einen Leser zu allgemein (weil
vielleicht eine detaillierte Berechnung auf den Nägeln brennt), würden Beispiele aus
der technischen Alltagsrealität wahrscheinlich diejenigen Leser überfordern, die erst
einmal nur die Grundlagen verstehen wollen. Da ich es in diesem Punkt unmöglich
jedem recht machen kann, habe ich beschlossen, Sie mit Übungsaufgaben zu
verschonen. Dafür gibt es an geeigneter Stelle immer wieder Beispiele, die das Thema
verdeutlichen.

Wie es weitergeht
Am besten gleich mit Teil I. Wenn Sie keine langen Vorreden brauchen, können Sie
auch gleich in Teil II einsteigen. Oder Sie suchen sich ein Thema und lassen sich
anhand der vielen Verweise durch das Buch leiten.



Teil I
Technische Chemie – ein

bisschen kennen Sie schon


